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Der geriatrische Patient an der Hämodialyse 

 

Einleitung 

Die demografische Entwicklung durch die Alterung unserer Gesellschaft bedeutet für den 

medizinischen Bereich Veränderungen. Besonders für den nephrologischen Bereich gibt 

es eine Vielzahl an bisher unbekannten Herausforderungen, da gerade in dieser Disziplin 

noch nicht allzu lange ältere PatientInnen versorgt werden. Dies hängt zum einen mit der 

früher begrenzten Anzahl vorhandener Dialyseplätzen zusammen, aber auch mit den 

Belastungen, die die Therapie für die Betroffenen mit sich brachte und die eine gute 

Konstitution voraussetzten. (1) 

Das Durchschnittsalter der DialysepatientInnen in Österreich hat in den vergangenen 20 

Jahren erheblich zugenommen und diese PatientInnen sind meist auch von einer erhöhten 

Komorbidität betroffen, sie gehen auch mit einer Zunahme an Demenzerkrankungen 

einher. 

In dieser Arbeit werde ich über die Nierenersatztherapie in Österreich allgemein und über 

Daten bzw. meine Erfahrung mit geriatrischen PatientInnen im Dialysezentrum Wien 

Donaustadt berichten. 

 

Zielsetzung 

Durch theoretische Recherche kombiniert mit meiner praktischen Erfahrung als 

Stationsärztin im Dialysezentrum Wien Donaustadt soll der Umgang mit dialysepflichtigen 

geriatrischen PatientInnen veranschaulicht werden. 

Methode 

Die vorliegende Arbeit stellt eine Übersicht über den aktuellen Kenntnisstand der 

Behandlung geriatrischer PatientInnen mit terminaler Niereninsuffizienz dar. Neben einer 

umfassenden Literaturrecherche (Fachbücher, PubMed und dem Österreichischen 

Dialyse- und Transplantationsregister) werden auch die Erfahrungen im Dialysezentrum 

Wien Donaustadt diskutiert. 

Zum besseren Verständnis wird zunächst die Hämodialyse allgemein erläutert. 
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Was ist Dialyse? 

 

© Nierenkrank  

Thieme-Verlag 

 

Die Dialyse ist ein Blutreinigungsverfahren, das bei Nierenversagen als Ersatzverfahren 

zum Einsatz kommt. Neben der Nierentransplantation ist die Dialyse die wichtigste 

Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen. Sie kann über einen langen 

Zeitraum die Nierenfunktion ersetzen. 

Unter Dialyse wird dabei ein Stoffaustausch über eine Membran verstanden, wobei auf der 

einen Seite Blut und auf der anderen Seite der Membran eine Dialyselösung anliegt. Das 

derzeit gängigste Dialyseverfahren ist die Hämodialyse. 

Bei der Hämodialyse wird Blut entnommen und zur Reinigung durch einen Filter gepumpt. 

Danach wird das gereinigte Blut wieder dem Körper rückgeführt. Der Filter, in den das 

entnommene Blut gepumpt wird, enthält eine semipermeable Membran. Das Blut strömt 

auf der einen Seite dieser Membran entlang, auf der anderen fließt in entgegengesetzter 

Richtung eine salzhaltige Flüssigkeit, das Dialysat. Zwischen den beiden Seiten der 

Membran besteht ein Konzentrationsunterschied, da auf der Blutseite die 

Stoffwechselprodukte in hoher Konzentration vorhanden sind. Diese Stoffe diffundieren 

durch die Poren der Membran zur Gegenseite, zum Dialysat. Durch die 

Halbdurchlässigkeit der Membran können nur kleine (Gift)stoffe übertreten. Größere, für 

den Körper wichtige Moleküle, z.B. Eiweißstoffe oder Zellen, werden aber zurückgehalten. 
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Da das Blut unter einem höheren Druck als das Dialysat steht, kann dem Körper auch 

Wasser entzogen werden. 

Eine Dialyse dauert in der Regel vier bis fünf Stunden und sollte mindestens dreimal pro 

Woche durchgeführt werden. Trotz vieler Errungenschaften der modernen Medizin stellt 

die Dialyse eine belastende Therapie dar. Vor allem der Flüssigkeitsentzug birgt gerade  

für ältere PatientInnen Komplikationen. 

 

Nierenersatztherapie in Österreich (2) 

In Österreich wird in 66 Zentren ganzjährige chronisch intermittieriende Hämodialyse 

betrieben, 26 Zentren betreuen Patienten mit Peritonealdialyse (=Bauchfelldialyse). Im 

Jahre 2010 begannen 1134 neue Patienten mit Dialysetherapie, dies entspricht einer 

Dialyseinzidenz von 135,4 pro Million Einwohner. 

Die Prävalenz der Dialysepopulation (Hämodialyse und Peritonealdialyse) nimmt stetig zu, 

Ende 2001 waren es noch 3110 PatientInnen, 2010 wurden bereits 4256 PatientInnen mit 

Dialyse behandelt. Österreichweit wurden beinahe 84 % über einen Shunt dialysiert, 

davon hatten  65,4 % eine native Fistel und 8,4 % ein Kunststoffinterponat , etwa 15 i 

erhielten Nierenersatztherapie über einen Zentralvenenkatheter. 

Die Nieren-Transplantationsfrequenz ist von 2001 – 2010 nahezu gleich geblieben, 2010 

wurden 407 PatientInnen transplantiert, davon wurden 60 Lebendspenden durchgeführt, 

dies entspricht einem Anteil von 14,7%. Allerdings stieg die Zahl der PatientInnen, die mit 

funktionierendem Transplantat leben über alle Jahre kontinuierlich an.  Ende 2010 hatten 

490 PatientInnen pro Million Einwohner ein funktionierendes Nierentransplantat, d. h. 4638 

nierentransplantierte PatientInnen waren prävalent gemeldet, davon hatten 4103 einen 

österreichischem Wohnsitz. 

Die Altersstruktur der PatientInnen mit Nierenersatztherapie von 2001-2010 zeigt eine 

stetige Zunahme der über 80-jährigen und seit 2006 einen Abfall der über 55-jährigen 

PatientInnen.   Der Großteil der PatientInnen war zwischen 45 und 64 Jahren.  Die primär 

renale  Diagnose bei neuen PatientInnen an chronischer Nierenersatztherapie war bei 26 % 

Diabetes mellitus Typ II, bei 22 % vaskulärer Genese, bei 13 % Schrumpfnieren unklarer 

Genese, die restlichen 39 % entfielen auf Glomerulonephritiden, Autoimmunerkrankungen, 

hereditären Nierenerkrankungen, Tumore, Diabetes mellitus  Typ I und sonstigen 

Erkrankungen. 

 

 

Arten der Nierenersatztherapie im Alter (4) 
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Grundsätzlich kommen PatientInnen mit terminaler Niereninsuffizienz Stadium 5 

unabhängig vom Alter und somit auch über dem 65. Lebensjahr  für jede der drei Arten 

von Nierenersatztherapie (NET) in Frage. Letztlich sind Differentialindikationen und 

Kontraindikationen zu prüfen. 

Peritonealdialyse (Bauchfelldialyse)  und Hämodialyse sind gleichwertige 

Behandlungsverfahren, die entsprechend der medizinischen und sozialen 

Ausgangssituation der PatientInnen zum Einsatz kommen. Ziel unseres 

Gesundheitssystems sollte sein, dass jeder Patient die für ihn optimal passende 

Behandlung bekommt. Bei Versagen einer Therapiemethode ist meist ein problemloser 

Wechsel auf eine andere möglich. 

Relative Kontraindikationen für eine NET sind die Unmöglichkeit die vorgesehene 

Therapie zu verstehen und darin einzuwilligen. Dies gilt in erster Linie für PatientInnen mit 

Morbus Alzheimer und Multiinfarkt-Demenz. Weitere relative Kontraindikationen  sind 

hepatorenales Syndrom, fortgeschrittene Lebererkrankungen mit hepatischer 

Encephalopathie und fortgeschrittene maligne Erkrankungen. Diese relativen 

Kontraindikationen sind jedoch individuell zu prüfen, so wurden in unserem  

Dialysezentrum  nach Abwägung aller Vor- und Nachteile  in Ausnahmefällen sehr wohl 

PatientInnen mit o. a. Krankheiten dialysiert. Beispielsweise erhielt ein Patient mit weit 

fortgeschrittener Demenzerkrankung, der eine 24-Stundenbetreuung hatte, monatelang 

bis zu seinem Tod im Beisein seiner Pflegerin NET. 

Die Nierentransplantation ist die beste Form der NET und sollte, wo immer es medizinisch 

möglich und indiziert ist, angestrebt werden. Das Alter per se stellt keine Kontraindikation 

mehr da. PatientInnen mit einem gut funktionierenden Nierentransplantat können wieder 

ein weitgehend normales Leben führen, müssen jedoch Immunsuppressiva zur 

Verhinderung der Transplantatabstoßung einnehmen. Die manchmal schweren 

Nebenwirkungen dieser notwendigen Medikamente können durch spezielle 

Kombinationen stark reduziert werden. In Österreich leben über 4000 PatientInnen mit 

einem funktionieren Nierentransplantat, weltweit sind es fast eine halbe Million. 

 

 

Hämodialyse oder Peritonealdialyse (4) 

Wie bei jeder Behandlungsmethode gibt es methodenspezifische Komplikationen. Sind es 

bei der Hämodialyse in erster Linie Probleme im Zusammenhang mit dem Gefäßzugang 

(Shuntstenose, Shuntthrombose, Shuntinfektionen, bei zentralvenösen Kathetern 

ebenfalls thrombotischer Verschluss und Infektion) oder Kreislaufprobleme so sind die 
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Komplikationen bei Peritonealdialyse katheterbezogen. Infektionen der 

Katheteraustrittstelle, des Kathetertunnels und Peritonitis, weiters ungenügende 

Ultrafiltration und im Laufe der Zeit ungenügende Entgiftung  sind als die wesentlichsten 

Probleme zu nennen. In der Literatur finden sich dazu sehr unterschiedliche Angaben, 

nach denen altersabhängig sowohl kein Unterschied in der Peritonitishäufigkeit, aber auch 

Vorteile wie Nachteile für die Gruppe über 65-jährige berichtet werden (8,9). 

Es gibt keine randomisierten Studien, die einen Benefit der Hämodialyse bei älteren 

Patienten im Vergleich zu anderen Nierenersatztherapiemöglichkeiten aufzeigen (12). In 

einer älteren Arbeit konnte kein signifikanter Unterschied hinsichtlich der Mortalität der 

Patienten über 65 Jahren zwischen den beiden Verfahren Peritonealdialyse und 

Hämodialyse gesehen werden (19). In einer rezenten Arbeit aus dem DOPPS-Register           

(The Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study) konnte gezeigt werden, dass die 

Mortalität der Patienten dann ansteigt, wenn die Entfernung zum Dialysezentrum mehr als 

60 Minuten beträgt (20). Die klinische Praxis in verschiedenen Ländern hinsichtlich der 

Einschleusung von älteren PatientInnen in das Hämodialyse- versus 

Peritonealdialyseprogramm ist unterschiedlich.  Während zum Beispiel in Dänemark und 

Frankreich über 25 % der über 75-jährigen an der Peritonealdialyse sind, ist es in 

Österreich nur 3 %. Daher sind gerade in diesem Bereich sicherlich innovative Konzepte 

gefordert, wie zum Beispiel eine weitere Stärkung der Aufnahme, vor allen nicht 

transplantabler, älterer PatientInnen in das Peritonealdialyseprogramm. Es soll hier nicht 

auf den Kostenvorteil der einen oder anderen Variante eingegangen werden, es sollte viel 

mehr darauf hingewiesen werden, dass gemeinsam mit dem/der PatientIn  das für den/die 

Patienten/In hinsichtlich seiner/ihrer Lebensqualität optimalste Nierenersatzverfahren 

gewählt wird. 

 

Grundsätzlich haben ältere Patienten nahezu die gleichen Indikationen und 

Kontraindikationen hinsichtlich Auswahl der Methode und Einleitung einer NET wie jüngere. 

Aufgrund der mit dem Alter tendenziell zunehmenden Komorbidität ist allerdings eine 

umfassende Information und Beratung der PatientInnen erforderlich, insbesondere wenn 

eine ischämische Herzerkrankung oder bereits umfassende Pflegebedürftigkeit vorliegen. 

Neben den drei Arten der NET Hämodialyse, Peritonealdialyse und Nierentransplantation 

sollt die „4. Option – keine Dialyse“, vielleicht auch besser  - weil nicht negativ bezeichnet 

– als „4. Option  - konservative Therapie“ in der Beratung nicht außer Acht gelassen 

werden. Insbesondere letztere Wahl stellt aber den Arzt sicher vor besonders hohe 

Anforderungen in der Kommunikation mit PatientInnen, Angehörigen und oft auch den 
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eigenen Mitarbeitern, da unweigerlich ein Gespräch über Lebensende und Tod, aber auch 

Sinn des Lebens daraus wird. Auf diesen Umstand sollte man vorbereitet sein, zumal ja 

auch eigene Ängste und Sorgen plötzlich (und unbewusst) Teil einer solchen Unterredung 

werden (können). 

 

Nierentransplantation – Eurotransplant-Senior-Programm (17) 

Die demografischen Umstände sowie die große Diskrepanz zwischen Nierenangebot und -

nachfrage bewegte Eurotransplant – eine gemeinnützige Organisation mit Sitz im 

holländischen Leiden, die den internationalen Austausch von Spenderorganen in den 

Ländern Belgien, Niederlande, Luxenburg, Deutschland, Slowenien, Kroatien und 

Österreich koordiniert – ein neues Konzept einer altersangepassten Zuordnung von 

Organen anzubieten. 

Neben dem bereits bestehenden Nierenvergabesystem auf Basis der 

Gewebeverträglichkeit und anderer Allokationskriterien wird seit 1999 das Eurotransplant-

Senior-Programm (ESP) angeboten. Ziel von ESP ist es, sowohl die Wartezeit älterer 

PatientInnen zu reduzieren als auch eine höhere Effizienz in der Verwendung von Nieren 

älterer Spender zu erreichen – im ESP befinden sich Spender und Empfänger über 65 

Jahre. Um die Wegstrecke und damit die sogenannte kalter Ischämiezeit kurz zu halten, 

richtet sich die Organvergabe nach regionalen Gesichtspunkten und der Blutgruppe. Eine 

weitgehende Übereinstimmung im HLA-Antigensystem, wie sonst bei der 

Nierentransplantation  gefordert, ist nicht vorgesehen. 

Obwohl Nierentransplantate von älteren Spendern ein reduziertes Überleben zeigen, 

relativiert sich dieses Risiko zusehend, je älter der Empfänger ist. Ein hohes 

Empfängeralter per se konnte zwar als unabhängiger Risikofaktor für ein niedriges 

Transplantatüberleben  identifiziert werden, jedoch hatte der Tod des Empfängers  mit 

funktionierendem Transplantat keinen signifikanten Anteil. Je nach Studie findet man bei 

alten Empfängern ein ähnlich gutes Transplantatüberleben wie bei den jüngeren. Das 

Transplantatüberleben nach einem Jahr liegt dann bei über 90 %, nach fünf Jahren bei 

über 80 % und nach zehn Jahren noch bei über 70 %. Rezente Studien zeigen, dass die 

Nieren älterer Spender aber ein deutlich höheres Risiko für die Entwicklung einer 

chronischen Allograft-Nephropathie aufweisen,  die neben dem Tod mit funktionierendem 

Transplantat eine weitere Hauptursache für den Transplantatverlust ausmacht. 

Mit fortschreitendem Alter treten vermehrt Begleiterkrankungen auf, die nicht nur ein 

erhöhtes operatives Risiko mit sich bringen, sondern auch vermehrt kardiale 

Komplikationen zur Folge haben können. So ist es nicht verwunderlich, dass es nicht viele 
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PatientInnen mit 80 Jahren gibt, die für eine Nierentransplantation in Frage kommen. 

 

Dialysebeginn (25) 

Seit jeher wird befürchtet, dass ein später Dialysebeginn sich negativ auf die Prognose der 

Betroffenen auswirken könnte. Die IDEAL-Studie, eine prospektive randomisierte Studie, 

die in Australien und Neuseeland durchgeführt, zeigte nun, dass diese Sorge 

weitestgehend unbegründet ist. 828 Patienten wurden randomisiert und begannen 

entweder mit der Dialyse bei einer glomerulären Filtrationsrate (GFR) von 10-14 

ml/min/1.73m2 (“früher Beginn”) oder bei einer 5-7 ml/min/1.73m2 (“später Beginn“). Das 

überraschende Ergebnis: In der Patientengruppe, die bereits früh mit der Dialyse begann, 

wurde entgegen der allgemeinen Erwartung keine Verbesserung hinsichtlich des 

Überlebens oder der klinischen Outcomes beobachtet. Die Autoren schlussfolgerten, dass 

der Dialysebeginn nicht allein an der GFR festgemacht, sondern von klinischen Faktoren 

abhängig gemacht werden sollte. Dieses Erkenntnis hat eine große 

gesundheitsökonomische Relevanz: Bei den Patienten, die keine klinischen Zeichen der 

Urämie zeigen, wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle, Appetitlosigkeit, Überwässerung, wäre 

es möglich, die Dialysebehandlung später zu beginnen. Außer bei Patienten mit 

diabetischer Nephropathie könnte man laut Ergebnissen der Studie warten, bis die GFR 

unter 7 ml/min abfällt. 

 

Möglichkeiten des Gefäßzuganges (10): 

    1.   Cimino-Shunt (Dialysefistel nativer Gefäße am Unterarm als seit-zu-end oder seit-

  zu-seit Anastomose zwischen z. B. A. radialis und V. cephalica, ggf. V. basilica) 

2. Gracz-Fistel (ebenfalls eine arterio-venöse Fistel aus nativen Gefäßen) bei der die 

aus dem venösen Dreieck des Ellenbogens entspringende Vene (V. mediana cubiti) mit 

der A. brachialis oder mit der proximalen A. radialis anastomosiert wird. 

3. Schleifenshunt am Arm (synthetische Prothesen z.B. aus Goretex als Verbindung z. 

B. zwischen A. radialis oder A. brachialis und V. basilica am distalen Unterarm. 

4. Oberschenkelshunt z.B. als Verbindung zwischen A. Und V. femorialis entweder 

unter Verwendung der V. saphena magna oder einer Kunststoffprothese. 

5. Bei desolaten Verhältnissen können auch andere Gefäße verwendet werden, z.B. 

ein axillo-axillärer Goretex-Shunt, der zwischen A. und V. subclavia an der Thoraxwand 

subcutan angelegt wird. 

 

In mehreren Publikationen in den letzten Jahrzehnten wurden AV-Shunts, Kunststoff-
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Interponate und zentralvenöse Katheter hinsichtlich Funktion, Überleben und 

Komplikationen verglichen. Im Alter ist die Arteriosklerose des Patienten meist deutlicher 

ausgeprägt und erschwert die Anlage einer Ciminofistel, auch durch eine lange Krankheit 

„verbrauchte“ Gefäße spielen hier eine Rolle. So gibt es einzelne Autoren, die eine primäre 

Anlage in der Ellenbeuge einem Cimino in loco typico den Vorrang geben. Trotzdem kann 

auch bei diesem Patientenkollektiv in den meisten Fällen eine Fistel angelegt werden. In 

vielen Publikationen ist die Anzahl der Nicht-Reifungen und Rate der Primärverschlüsse 

dieser Fisteln im Vergleich zu einem jüngeren Kollektiv nicht wesentlich unterschiedlich. 

Nur einige wenige Autoren finden ein schlechteres Outcome bei den alten PatientInnen. 

Die 1- und 2-Jahres-Funktionsraten einmal entwickelter Fisteln sind ähnlich denen 

jüngerer Patienten und die Funktionsdauer liegt jedenfalls deutlich über der von 

zentralvenösen Kathetern. Kunststoff-Interponate haben ebenfalls eine lange 

Funktionsdauer, das Ein- und Zwei-Jahresüberleben liegt bei 75-80%, Infektionen und 

Pseudoaneurysmen kommen in einer, im Vergleich zu jüngeren Dialysepatienten ähnlicher 

Frequenz vor. Es hat sich jedoch gezeigt, dass PatientInnen über 65 Jahre mit einer AV-

Fistel eine um 24 % niedrigeren Funktionsverlust haben als mit einer Goretex-Schleife. 

Der Zentralvenenkatheter hat im Vergleich dazu bei PatientInnen aller Altersgruppen eine 

deutlich verkürzte Lebensdauer und eine erhöhte Komplikationsrate. Luminale 

Thrombosen, infektiöse Komplikationen, schwankende Blutflussraten, zentrale 

Venenthrombosen und nicht zuletzt auch kosmetische Probleme setzt ihn an den Schluss 

in der Reihenfolge der wünschenswerten Zugänge zur Dialyse. Vor allem die Infektionen 

sind in diesem Zusammenhang ein wichtiges Problem. Trotz aller hygienischen 

Maßnahmen beim Umgang mit Kathetern und zusätzlicher Hilfsmittel gelingt es nicht, 

dieses Problem suffizient zu minimieren. 

Zusammenfassend kann man daher auch bei älteren und alten Dialysepatienten die 

gleichen Standards ansetzen wie bei jüngeren. Prinzipiell sollte bei jedem stabilen  

chronischen Dialysepatienten die Anlage eines Shunts versucht werden. 

 

 

Gefäßzugang zur Dialyse im Alter (10) 

Der Anteil älterer und alter PatientInnen an der  Dialyse steigt kontinuierlich an, Zahlen aus 

den Registern bestätigen dies. So hat sich in den USA die Zahl der PatientInnen, die zum 

Zeitpunkt des Dialysebeginns über 80 Jahre liegen, zwischen 1996 und 2003 fast 

verdoppelt. 

Diese Patientengruppe wird aufgrund der hohen Morbidität und dadurch relativ kurzen 
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Überlebenszeit an der  Dialyse oftmals nur mit einem zentralvenösen Katheter (ZVK) 

versorgt. In einer rezenten Publikation (11) beginnen 71 % der PatientInnen die Dialyse 

mit einem ZVK. Dies entspricht auch unseren Beobachtungen: Da man während der 

Betreuung in der Ambulanz nicht sicher ist, ob diese PatientInnen  das Dialysestadium je 

erreichen, wird mit einem Dialysezugang oft bis zuletzt zugewartet. Einmal dialysepflichtig 

geworden, ist der Katheter schnell gesetzt und erweist sich dann rasch als 

„provisorische“ Endlösung. Auch die Patienten sind oft nicht bereit, eine weitere 

Operation,und sei sie noch so klein, über sich ergehen zu lassen. Laut Publikation liegt die 

Wahrscheinlichkeit des ZVK als Dauerlösung bei den PatientInnen  über 75 Jahre doppelt 

so hoch wie in der Gruppe der unter 50-jährigen. Als Ursache wird neben dem soeben 

erwähnten auch ein primäres Versagen der Shunts angeschuldigt. 

 

 

Beratung der PatientInnen bezüglich Nierenersatztherapie (4) 

Das Eintreten einer terminalen Niereninsuffizienz in höherem und hohen Alter stellt 

PatientInnen wie Ärztin/Arzt vor eine Reihe schwieriger Fragen: 

• Soll ich mir die Dialyse überhaupt antun? 

• Was erwartet mich bei den verschiedenen Formen der Dialyse? 

• Ist die Behandlung schmerzhaft, belastend, etc.? 

• Muss ich mit neuem Leid rechnen, zu all meinen anderen Leiden dazu? 

• Wann sterbe ich, wie sterbe ich? (eine oft unausgesprochene und ungewollt im 

Raum stehende Frage) 

 

• Welche Prognose kann ich meinem Patienten nennen? 

• Für welche Form der NET ist mein/e PatientIn geeignet oder nicht geeignet? 

• Kann ich meinen PatientInnen eine NET verweigern? 

• Soll ich von der Einleitung einer NET abraten? 

• Wann stirbt mein/e PatientIn, wie stirbt mein/e PatientIn (eine oft unausgesprochen 

im Raum stehende Frage) 

 

Es ist immer eine individuelle Entscheidung, die PatientIn, Angehörige, evtl. 

Pflegepersonen und Ärztinnen/Ärzte miteinander zu treffen haben. Die Letzt-Entscheidung 

liegt selbstverständlich beim Patienten. Da Dialyse mit zu den einschneidendsten 

Behandlungen gehört, die denkbar sind, sind eigentlich immer auch die Familie, die 

Angehörigen involviert und (im doppelten Wortsinn) mit betroffen. 
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Nierenersatztherapie oder konservative  (palliative) Therapie und Prognose (4) 

Es gibt nur wenige Studien, die sich die Frage gestellt haben, was bei Verzicht auf NET 

passiert. Eine retrospektive Untersuchung aus Frankreich an 144 PatientInnen mit 

terminaler Niereninsuffizienz und über 80 Jahren (5) 2003 ergab, dass neben Ablehnung 

einer Dialyse durch PatientInnen die späte nephrologische Konsultation, soziale Isolation, 

geringer funktioneller Status (gemessen am Karnovsky-Index) und Diabetes mellitus 

Faktoren waren, die eher dazu führten, keine Dialyse mehr einzuleiten. Klar zeigte sich, 

dass mit Dialyse ein Überlebensvorteil von 20 Monaten (28,9 mit Dialyse versus 8,9 

Monate ohne Dialyse) zu erzielen war. 

Eine weitere Studie aus London (6) von PatientInnen mit terminaler Niereninsuffizienz 

über dem 75sten Lebensjahr ergab bei 52 PatientInnen mit Dialyse eine 1-Jahres-

Überlebensrate von 84 % und eine 2-Jahres-Überlebensrate von 75 %. Bei den 77 

PatientInnen ohne Dialyse lagen diese Überlebensraten 68 % und 47 %. Das mittlere 

Gesamtüberleben lag mit Dialyse bei 588 Tagen, bei den PatientInnen ohne Dialyse bei 

540 Tagen. Unter Berücksichtigung der Komorbidität, insbesondere ischämischer 

Herzerkrankungen ergab sich kein statistischer  Unterschied mehr im Überleben. Die 

Autoren schlossen daraus, dass die Begleiterkrankungen in der Beratung der PatientInnen 

hinsichtlich „Dialyse ja – nein“ Berücksichtigung finden müssen. 

Die Lebenserwartung in Österreich an der Dialyse ist im Alter von ca. 20 Jahren um 50 % 

im Vergleich zur österreichischen Bevölkerung reduziert, bei den über 70-jährigen bereits 

um 75 Prozent. Rezente Untersuchungen zeigten bei Heimbewohnern, welche an der 

Hämodialyse waren, eine exzessiv hohe Mortalität von 70 % innerhalb der ersten 12 

Monate (13). Wir wissen ebenfalls, dass abhängig vom Alter die Mortalität an der Dialyse 

zunimmt (14). In der DOPPS-Untersuchung (15) wurde in Europa dieser Trend auch 

bestätigt, dass die Mortalität bei den über 75-jährigen am höchsten ist. Trotzdem gibt es 

immer wieder Studien, die das Überleben der älteren Patienten über 70 Jahr mit terminaler 

Niereninsuffizienz unterschiedlich beschreiben (16). Ursache für die Heterogentität dieser 

Daten  könnte sein, dass wahrscheinlich die Komorbiditäten zu wenig berücksichtigt 

wurden. 

Ein wesentlicher Punkt ist, dass bei Entscheidung gegen eine NET die Lebensqualität von 

alten PatientInnen mit terminaler Niereninsuffizienz über längere Zeit noch relativ gut sein 

kann, wenn NephrologInnen, geschult im Management urämischer Symptome, sich 

weiterhin um diese PatientInnen und ihre Beschwerden kümmern. Dies ist insbesondere 

bemerkenswert, wenn man im Gegensatz zu „ohne Dialyse“ zu Hause sein, etc. (burden of 
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disease) die Belastungen durch NET berücksichtigt (burden of disease and treatment), 

Belastungen wie rezidivierende Kreislaufinsuffizienz, Blutdruckschwankungen, 

Hospitalisierungen wegen Dialyse-assoziierter Probleme (in erster Linie Gefäßzugang), 

Müdigkeit, Schmerzen, „zur Dialyse fahren müssen“, etc. In Untersuchungen zur 

Lebensqualität werden die genannten Symptome oft als Argument für eine sehr 

eingeschränkte Lebensqualität genannt. Es gibt aber auch das Gegenteil, dass Dialyse-

PatientInnen offenbar aufgrund der „geschenkten Lebenszeit“ ihre Lebensqualität besser 

einstufen als gleichaltrige Menschen ohne Nierenerkrankung. 

Noch etwas zum Nachdenken: Immerhin sterben von den konservativ geführten 

PatientInnen 65 % zuhause, während dies bei den älteren PatientInnen mit Dialyse nur in 

27 % der Fall ist (7). 

 

Auf Grund fehlender Studienlage gibt es bei den PatientInnen mit terminaler 

Niereninsuffizienz keine Leitlinien betreffend konservatives Vorgehen. Der/die 

Nephrologe/in würde am ehesten Folgendes beachten (17): 

• Optimierung der Anämiebehandlung (Hb 11 g/dl) 

• Blutdruck- und Cholesterinbehandlung wie bei DialysepatientInnen 

• Kalzium-Phosphatbehandlung auf Pruritusvermeidung reduzieren 

• Flüssigkeitshaushalt mittels Schleifendiuretika kontrollieren 

• Diätvorschriften mit Beschränkung auf Kaliumrestriktion 

 

Ein Geriater würde wahrscheinlich folgendes Vorgehen wählen: 

• Therapie der Schmerzen, der Depression, der renalen Symptome (Überwässerung 

und Juckreiz) wird an erste Stelle gestellt (18). 

• konservatives Vorgehen („nonaggressive renal care“) stellt das Wohlbefinden des 

Patienten in den Vordergrund. 

• Besonderes Augenmerk wird auf die Behandlung der physischen Symptome, sowie 

der emotionalen und spirituellen Bedürfnisse gelegt (auf Basis der palliativen Medizin wie 

bei TumorpatientInnen). 

 

Weiters würde in vielen Fällen ein pragmatischer Ansatz mit folgender Frage sinnvoll 

erscheinen: „ Wäre ich überrascht, wenn der/die PatientIn innerhalb des nächsten Jahres 

versterben würde? Wenn die Antwort „nein“ ist, dann kann eine palliative/konservative 

Behandlung zu bevorzugen sein. 
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Epidemiologische Aspekte 

In 20 Jahren wird jeder neunte Österreicher (über 1 Million) über 75 Jahre alt sein. Die 

zunehmende Alterung der Bevölkerung wird zu einem beträchtlichen Anstieg von 

Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen führen. Bereits heute zeigt die Gruppe der 

über 75-jährigen den größten Zuwachs bei den prävalenten Dialysepatienten. Ähnliches 

gilt für die früheren Stadien der chronischen Niereninsuffizienz (CKD).  In einer 

Untersuchung an über 2,6 Millionen Probanden beträgt die Prävalenz der CKD 3-5 in der 

Gruppe 65-74 etwa 25 %, in der Gruppe 75-84 ca. 35% und bei den über 85-jährigen 

bereits 50% (3). 

Daher werden die NephrologInnen in Zukunft immer mehr geriatrischen PatientInnen zu 

betreuen haben (Nephro-Geriatrie). Die Inzidenz der Dialysepatienten ist in den USA das 

erste Mal seit dem Jahr 2007 rückläufig, in Österreich ist diese Tendenz in den letzten 3 

Jahren ebenfalls zu verzeichnen. Trotzdem nimmt die Prävalenz der DialysepatientInnen 

weiterhin zu. Rezente Daten aus der DOPPS-Studie zeigen aber ein divergentes 

weltweites Bild hinsichtlich der Anteile der über 75-jährigen an der Dialyse: Während 

Belgien der Anteil der über 75-jährigen 40 % ist, ist der Anteil zum Beispiel in Deutschland, 

England und Japan lediglich zwischen 16 und 20 % (11) . Diese Unterschiede lassen sich 

auf divergente klinische Praktiken zurückführen, insbesondere wie viele Patienten in ein 

Peritonealdialyseprogramm eingeschlossen werden können, oder zu welchem Zeitpunkt 

mit der Dialyse begonnen wird. Andererseits könnte es mit der Transplantationsfrequenz 

zu tun haben, sodass in Ländern , wie zum Beispiel  in Belgien, wo eine hohe 

Transplantationsfrequenz zu sehen ist, jüngere Patienten „wegtransplantiert“ wurden und 

ältere PatientInnen an der Dialyse verbleiben (12). 

 

 

Probleme geriatrischer Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz (CKD) (3) 

Mit zunehmenden Alter steigt naturgemäß die Zahl von Komorbiditäten. Bei Männern über 

75 Jahren haben 35 % einen Diabetes mellitus, über 50 % eine koronare Herzkrankheit 

und ca. 30 % eine Herzinsuffizienz, periphere arterielle Verschlusskrankheit, 

cerebrovaskuläre Insuffizienz und/oder chronisch obstruktive Lungenerkrankung. 

CKD ist sehr häufig mit Gebrechlichkeit (frailty =abnehmende physische Funktionalität und 

Vulnerabilität bei Stress) verbunden. Alte Patienten mit einer  GFR unter 30 ml/min sind 

doppelt so häufig pflegebedürftig, physisch inaktiv und kognitiv beeinträchtigt als andere 

mit normaler GFR. Auch die Sturzneigung ist deutlich erhöht. Der Anteil an gebrechlichen 

Patienten (definiert nach den Fried Kriterien) steigt von 1 % bei normaler Nierenfunktion 
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über 10 % bei CKD 3 bis auf 20 % bei CKD 4-5. Gebrechliche Patienten mit CKD habe 

auch eine deutlich erhöhte Mortalität. Zusammengefasst haben alte Patienten mit einer 

CKD meist mehrere Komorbiditäten und sind gebrechlich. Dadurch ist oft ein anderer 

Therapieansatz als bei jungen Patienten mit solitärer CKD notwendig. 

 

Ernährung bei Nierenersatztherapie 

Die chronische Nierenerkrankung fordert den Betroffenen ein hohes Maß an 

Selbstdisziplin ab. Bereits im prädialytischen Stadium werden Essen und Trinken 

reglementiert, was sich dann im Dialysestadium bis hin zur Transplantation fortsetzt.  Eine 

relativ strenge Diät und eine Flüssigkeitsrestriktion sind meistens erforderlich. Die Kalium- 

und Phosphat-Aufnahme muss meistens reduziert  werden, die individuell abhängig von 

Laborparametern sehr verschieden sein können. Zur bedarfsdeckenden 

Energieversorgung sollten für normalgewichtige Personen pro Tag etwa 30-35 kcal /kg 

Körpergewicht aufgenommen werden. Während der Dialyse geht auch etwas Eiweiß über 

das Dialysat verloren, so dass ein erhöhter Bedarf von 1,2 g Eiweiß pro kg Körpergewicht 

besteht. Eine Reduktion der Natrium- bzw. Kochsalzaufnahme ist v.a. bei bestehendem 

Bluthochdruck bzw. bei Wassereinlagerungen notwendig, aber auch um das 

Durstempfinden nicht zu verstärken. 

Kurz vor dem Beginn der Nierenersatztherapie ist die Nährstoffaufnahme meist stark 

reduziert, da durch die beginnende Urämie gastro-intestinale Beschwerden wie Übelkeit, 

Erbrechen und Inappetenz zunehmen. (23) 

Nach dem Beginn der Nierenersatztherapie ist meist speziell für geriatrische Patienten 

nicht leicht, verstärkt auf Ernährung und Trinkverhalten zu achten. Die Diätempfehlung soll 

den Betroffenen helfen, Lebensqualität zu erhalten, akute Komplikationen  der Dialyse zu 

verhindern oder zu minimieren. Die richtige Ernährung soll eine mitunter 

lebensbedrohliche Hyperkaliämie vermeiden, eine Überwässerung des Patienten mit den 

darauffolgenden Atem- und Blutdruckproblemen verhindern und langfristig durch eine  

Hyperphosphatämie bedingte Knochenerkrankungen vermeiden. Weiterhin soll durch 

ausreichende Kalorienzufuhr und eine optimale Eiweißaufnahme eine Mangelernährung 

verhindert werden. (22) 

Studien haben gezeigt, dass die Inzidenz der Malnutrition bei älteren DialysepatientInnen 

höher ist als bei jüngeren PatientInnen ist. (31) 

Eine Reihe von Ursachen können zur Entwicklung einer Malnutrition bei älteren 

PatientInnen führen (32): 

• niedriges Einkommen 

../wiki/Hyperkali%25C3%25A4mie
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• soziale Isolation 

• Unklarheiten bei den Ernährungsvorschriften 

• Malabsorption und gastro-intestinale Störungen 

• schlecht passende Zahnprothesen 

• Depression 

• Medikamentennebenwirkungen 

• Anorexie 

• chronische Verstopfung 

• häufige und lange Hospitalisierungen 

• metabolische oder hormonelle Störungen 

 

40-50 % aller dialysepflichtigen PatientInnen sind in einem schlechten Ernährungszustand. 

Malnutrition ist verbunden mit einer erhöhten Infektanfälligkeit, Wundheilungsstörungen, 

Muskelschwund und einer gesteigerten Mortalität. Ist der Ernährungszustand der/des 

PatientIn schlecht, so ist das Dialyseergebnis meist schlechter und das Mortalitätsrisiko ist 

um das 2,5-fache erhöht. Labortechnische Marker eines schlechten Ernährungszustandes 

sind erniedrigte Serumalbumin, Serumtransferrin, Blutharnstoff, Lipidstatus,  Kalium und 

Phosphat.  Malnutrition ist mit einem erhöhten Mortalitätsrisiko bei der Hämodialyse, der 

Peritonealdialyse und bei transplantierten PatientInnen verbunden. Sie wird durch eine 

inadäquate Nahrungsaufnahme oder einen erhöhten Nahrungsbedarf verursacht. (24) 

Bei malnutrierten und/oder geriatrischen  DialysepatientInnen ist es manchmal erforderlich, 

während der der Dialyse parenteral proteinreiche, hochkalorisch Ernährung oder 

Aminosäuren, wie z. B. L-Carnitin, zu substituieren. 

 

Das Adipositasparadoxon oder Reverse Epidemiology : Es gibt Bevölkerungsgruppen 

(z.B. Hochbetagte, Herz- und NierenpatientInnen), bei denen Adipositas nicht wie in der 

Allgemeinbevölkerung das Mortalitätsrisiko erhöht, sondern ein hoher Body-Mass-Index 

mit einer verminderten Sterblichkeit assoziiert ist. Allerdings zeigen die meisten Studien, 

dass bei sehr hohem BMI (z.B. bei Älteren und Hochbetagten) das Risiko wieder ansteigt. 

Auch in den deutschsprachigen Ländern gibt es eine große Zahl von Personen, die 

möglicherweise von einem Adipositasparadoxon betroffen sind. 

Bereits in einer französischen Studie in den 1970er Jahren wurde beobachtet, dass ein 

hoher BMI bei Dialysepatienten nicht mit einer erhöhten Mortalität assoziiert war, ein BMI 

unter 20 kg/m² verminderte allerdings die Überlebensrate (28). In einer weiteren Studie 

konnte bestätigt werden, dass die 1-Jahres-Überlebensrate bei übergewichtigen 
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Dialysepatientinnen und -patienten (BMI> 27,5 kg/m²) höher war als bei 

normalgewichtigen, bei untergewichtigen (BMI < 20 kg/m²) jedoch niedriger (27). Auch in 

einer Longitudinalstudie wirkte sich ein hoher BMI auf die 2-Jahres-Mortalität bei 

amerikanischen Dialysepatientinnen und -patienten günstig aus (29). In der prospektiven 

DOPPS (Dialysis Outcome and Practice Patterns Study) zeigte sich eine indirekte 

Assoziation zwischen BMI und Mortalitätsrisiko (30). 

Als Gründe für die beobachtete geringere Mortalität bei adipösen Personen mit 

bestimmten medizinischen Konstellationen werden einerseits methodologische Gründe 

diskutiert. Andererseits gibt es auch pathophysiologische Erklärungsmodelle, die den 

Überlebensvorteil bei Adipösen begründen. Dazu gehört die Abpufferung von 

Entzündungsmediatoren im Fettgewebe oder die Neutralisation von Endotoxinen durch 

Serumlipide. 

 

Trinkmenge bei Hämodialyse 

Die eingeschränkte Trinkmenge stellt für viele Betroffene ein großes Problem dar. Mit dem 

Start der Dialysetherapie wird für jeden Patienten ein „Trockengewicht“ festgelegt, das bei 

Bedarf nach oben oder unten korrigiert wird. Bei diesem Körpergewicht besteht eine 

optimale Flüssigkeitsbilanz der/des Patienten/in,  es sollte dieses Trockengewicht 

idealerweise nach jeder Dialysebehandlung erreicht werden.  Die Trinkmenge wird für 

jede/n PatientIn individuell festgelegt und hängt von der Restausscheidung pro Tag ab. Sie 

errechnet sich aus der Restausscheidung eines Tages + 500 ml. Hat ein/e PatientIn 

überhaupt keine Ausscheidung mehr, sollte die tägliche Flüssigkeitsaufnahme einen 

halben Liter nicht überschreiten. Die Trinkmengenreduzierung dient vor allem der 

Vermeidung der Überwässerung. Ein diszipliniertes Trinkverhalten macht aber auch die 

Dialysebehandlung schonender und besser verträglich. Bei einem zu großen 

Wasserentzug drohen Blutdruckabfälle und Muskelkrämpfe (22). 

 

Lebenserwartung für PatientInnen unter Dialyse bzw. nach Transplantation (21) 

Bereits ein Drittel der PatientInnen auf der Warteliste zur Nierentransplantation  ist über 60 

Jahre alt. Statistisch gesehen dauert es rund ein Jahr, bis die 

Überlebenswahrscheinlichkeit von Nierentransplantierten  über 60 Jahre jener eines 

Patienten auf der  Warteliste zur Nierentransplantation  gleicht, d.h. überleben die 

Patienten das erste postoperative Jahr, verdoppelt sich die durchschnittliche 

Lebenserwartung im Vergleich zu Patienten, die sich in einem chronischen 

Dialyseprogramm befinden. 
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Im Vergleich zu den beiden anderen  NETs ist die Nierentransplantation zusätzlich noch 

deutlich kosteneffizienter. Inklusive der Nachsorge im ersten Jahr und aller notwendigen 

Medikamente kostet sie etwa so viel wie zwei Jahre Hämodialysetherapie. 

 

Patientengruppe Lebenserwartung bei 

Dialyse (Jahre) 

Lebenserwartung nach 

Transplantation (Jahre) 

Frauen 5,63 16,13 

Männer 5,84 17,19 

In Abhängigkeit vom Alter (Jahre)          

18-34 27,22 41,5 

35-49 6,71 18,03 

50-59 5,12 11,18 

60-64 4,32 7,84 

> 65 3,69 7,6 

(Quelle: 21) 

 

 

 

Dialysezentrum Wien Donaustadt 

Unser ambulantes Dialysezentrum wurde im September 2009 eröffnet, um den Engpass in 

der Dialyseversorgung in Wien und Umgebung zu minimieren. Auf 4 Stationen mit 

insgesamt 72 Plätzen  können in 2 Schichten 288 PatientInnen pro Woche dialysiert 

werden. Im Bedarfsfall wird es möglich sein, in einem Dreischichtbetrieb 432 

PatientInnen/Woche zu dialysieren. 

Ende Juni 2012 wurden  bei uns 158 DialysepatientInnen betreut, davon waren 65,2% 

Männer und 34,8 % Frauen. Das Durchschnittsalter betrug 64,7 Jahre.  61 PatientInnen 

(38,6 %) waren älter als 70 Jahre,  davon 52,5 % Männer, 47,5 % Frauen, d. h. die über 

70-jährigen waren im Durchschnitt 78,7 Jahre alt.  Der älteste Patient  war 87 Jahre und 

die älteste Patientin 91 Jahre alt. Eine Prä-Dialyseambulanz hat heuer den Betrieb 

aufgenommen. 

Den Wünschen und Bedürfnissen der PatientInnen versuchen wir Rechnung zu tragen, 

indem wir individuell für jeden Patienten die Dialysedauer adaptieren, nicht nur abhängig 

von Klinik und Laborparametern, sondern auch soziale Aspekte und Patientenwünsche 



Seite 17 

berücksichtigen, v. a. bei unseren geriatrischen, dementen und/oder „frailty“ PatientInnen. 

So gibt es PatientInnen die beispielsweise nur 2x wöchentlich oder verkürzte Dialysen mit 

einer Dialysedauer von nur 2-3 Std. 3x wöchentlich behandelt werden. In unserem 

Zentrum dialysierten immerhin ca. 23 % der PatientInnen kürzer als 12 Std./Woche. 

Für ältere, v. a. alleinstehende oder immobile PatientInnen hat die regelmäßige Dialyse bei 

uns auch einen positiven sozialen Aspekt. 3-mal wöchentlich haben sie Kontakt zu 

MitpatientInnen, Pflegepersonal und ÄrztInnen, es gibt das eine oder andere 

aufmunternde Wort, angeregte Gespräche oder eine gemeinsame Kaffeejause im 

Wartebereich vor bzw. nach der Dialysebehandlung. 

 

 

Als Beispiel hierfür möchte ich eine 77-jährige Patientin mit aktivem Sozialleben anführen, 

die seit mehr als 2 Jahren bei uns dialysiert wird. Sie meinte in einem Interview: „ Ich fühle 

mich weder alt noch krank, lediglich meine Nieren sind krank. Würde ich meine   

Nierenfunktion wieder erlangen, fände ich es schade und sehr betrüblich nicht mehr  ins 

Dialysezentrum kommen zu können. Ich sehe mich als privilegierte Person, dass die Zeit 

die mir bleibt, mit der Dialyse hier einen sehr guten Abschluss  findet.“ 

 

 

 

Schlussfolgerung 

Bei vielen geriatrischen PatientInnen ist die Zeit der Hämodialyse zwar die letzte Phase 

ihres Lebens, aber dieser Lebensabschnitt kann andererseits viele Jahre, ja sogar mehr 

als ein Jahrzehnt dauern.  Mobile, rüstige PatientInnen möchten meist ihre gewohnte 

Lebensqualität wieder erzielen.  Auch Hämodialyse-PatientInnen über 80 Jahre profitieren 

von guter internistischer/ nephrologischer  Betreuung und oftmalig sind auch zusätzlich 

invasiven Eingriffe notwendig, um ihre Selbständigkeit im Alltag im Alter zu gewährleisten 

und damit gewonnene Lebensqualität zu erhöhen. Wie oben angeführt, stellt für manche 

geriatrische PatientInnen die konservative nephrologische Therapie eine Alternative dar. 

 

DialysepatientInnen mit kognitiven Störungen und Demenzerkrankungen bedürfen 

besonderer Aufmerksamkeit. Sowohl die  Aufklärung, als auch der Umgang mit  dementen 

PatientInnen bei psychomotorischer Unruhe während der Dialysebehandlung ist oftmalig 

sehr schwierig . Die Behandlung von Patientinnen mit einem kognitiven Defizit wird 

aufgrund zunehmender Alterung unserer Gesellschaft  in Zukunft eine wesentliche 
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Herausforderung für ein Dialyseteam sein, für die spezielle Weiterbildungen etabliert 

werden sollten. Persönlich denke ich, dass bei unseren geriatrischen DialysepatientInnen 

mit immer mehr technisierter Medizin  neben hohem Fachwissen auch menschliche und 

soziale Kompetenz gefordert sein wird. 
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